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auch nur ausnahmsweise anwendbare Prufungsmethode auf Hyoscyamin 
bleibt daher die Polarisation. Nach dem in der vorstehenden Arbeit 
Mitgeteilten kann ubrigens die Darstellung eines v6llig inaktiven 
Atropins auch im Fabrikbetriebe keine Schwierigkeiten mehr machen, 
auch nicht mit erheblichen Kosten verbunden sein, so dass man 
berechtigt ist, ein hyoscyaminfreies, reines Atropin zu fordern. 

Bei diesem Terlangen gehe ich von dem Gesichtspunkte aus, 
dass Hyoscyamin und Atropin in ihrer t.herapeutischen Wirkung ver- 
schieden sind, wie in pharmakologischen und toxikologischen Arbeiten 
und LehrbUchern angegeben wird. Ich gestehe allerdings, dass mir 
die Maglichkeit einer verschiedenartigen Wirkung nicht recht ein- 
leuchten will, da die Konstitution der beiden Basen ja durchaus 
dieselbe ist. Bestehen diese Verschiedenheiten aber nicht, so w k e  es 
vom okonomischen Standpunkte aus unrecht, wollte man die leichter 
und billiger darstellbaren Basengemische zu Gunsten der schwieriger 
erhatlichen, teureren, aber nicht anders wirkenden reinen Basen vom 
arzneilichen Gebrauch ausschliessen. 

141. Ueber die Ammoniakverbindungen 
des Kupferrhodanids und Kupferrhodantirs. 

Von Dr. F. M. L i t t e r sche id .  
Nachdem durch die von Malmberg') auf Veranlassung des 

Herrn Geh. Ra t  Prof. Dr. E. Schmidt ')  ausgefuhrten Untersuchungen 
fiber die Ammoniakverbindungen des Kupfercyaniircyanids festgestellt 
worden war, dass die nach den zahlreichen Litteraturangaben anscheinend 
in grosser Mannigfaltigkeit isolierbaren grungefiirbten Verbindungen 
nach der Formel: Cu8(CN)I + 3 NH8, dass die blaugefkbten Ver- 
bindungen nach der Formel: CU'(CN)~ + 4NH* und die violettgefarbten 
Verbindungen nach der Formel: Ca8(CN)' + 2 NH8 zusammengesetzt 
sind, musste die Frage interessieren, ob auch Ammoniakverbindungen 
des Kupferrhodaniirrhodanids von analoger Zusammensetzung herstellbar 
sind. Gleichaeitig schien es wunschenswert, die durch Mei tzendorf f*)  
angebahnte Kenntnis uber die Ammoniakverbindungen des Kupfer. 
rhodanids und Kupferrhodanurs wenn moglich zu erweitern. 

1)  Arch. d. Pharm. 236, 8.248 ff. 
8) Ibid. 236, S. 246. 
8) Poggendorff's Ann. d. Phys. u. Chem. 56, S. 86 ff. (1842). 



F. M. Li t ter  scheid: Ammoniakverbindungen des Rhodanknpfers. 337 

Die untenstehenden Versuche, die ich auf Wunsch des H e m  
Gleh. Rat Prof. Dr. E. S c h m i d t  vornahm, zeigen, das zwischen den 
Verbindungen des Cyan# bezw. des Rhodans mit Kupfer und Ammoniak 
beztiglich ihrer Bildung und Zusammensetzung Iwesentliche Unterschiede 
bestehen. Unter Bedingungen, unter denen nach Malmberg (1. c.) das 
leicht isolierbare und besthdige Kupfercyaniircyanidammoniak folgender 
Zueammensetzung gebildet wird, 

NHa-CN ~ r-NHa-CN 
Cn' 

\ N H ~ -  CN U-NHCCN 

entsteht analog das ebenfalls leicht isolierbare und besthdige Kupfer- - 

rhodanidammoniak : 
NHa-CNS 

C u < ~ ~ a -  CNS 
Wtihrend sich, wie Malmberg zeigte, nach Dnfau's') Angaben 

durch Ltisen von Kupfercyaniircyanid in Ammoniak nnd Stehenlassen 
der Losung an der Luft das grtingefiirbte Kupfercyaniircyanidammoniak 
erhalten lasst, wirkt Ammoniak auch in konzentrierter Form (25-80%) 
auf Kupferrhodaniirrhodanid selbst bei lbgerem Kochen nur trgge ein. 
Die abfiltrierte Ltisung ist blau gefgrbt und liefert die typischen Nadeln 
des Kupferrhodanidammoniaks. 

Kupferrhodanid-Ammoniak. 
Meitzendorff (1. c.) erhielt eine blaugeftirbte, in Nadeln 

krystallisierende Ammoniakverbindung des Kupferrhodanids, als er 
reines Kupferrhodanid in Ammoniak loste, oder Kupferrhodaniir rnit 
Ammoniak digerierte. ES ist indessen nicht notwendig zur Darstellung 
dieser Verbindung, fiir welche Meitzendorff  folgende Zusammen- 
setznng ermittelte, 

C u < ~ ~ 8 - ~ ~ ~  
NHa-CNS 

yon den genannten reinen Substanzen auszugehen. Sie scheidet sich 
bereits beim Stehen einer mit verdiinntem Ammoniak nnd Rhodan- 
ammoniumlosung versetzten Kupfersulfatlijsung in Krusten am, die 
sich aus sehr feinen Nadeln aufbauen. Durch Umkrystallisieren dieser 
rnit wenig Waseer abgewaschenen Krusten aus warmem etwas ammoniak- 
haltigem Wasser lassen sich, besonders nach Z u p t z  von gleichviel 
Alkohol, stark glbzende, lnftbestandige, zu blauen Drnsen angeordnete 
Nadeln gewinnen. 

Die Kupferbestimmungen wurden teils durch FUung des in 
Ammoniak gelkten, sodann mit Salzsgure eben saner gemachten Salzea 
rnit Has nnd darauf folgende Ueberftihrung des gebildeten Sulfids in 

1) Journ. f. pr. Chem. 59, 498. 
Arch. d. Phura. CCXXXIX. Bds. 6. Heit. 22 
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das Sulfur, teils durch Behandlung des direkten Glrihrtickstandes mit 
Methylalkohol bis zum Verbleiben von reinem Kupfer ausgefdhrt. 

1. 0,2024 g lieferten 0,075 g Cua S = 29,60 % Cu 
2. 0,3350 0,1248 CuaS = 29,75 CU 
3. 0,2234 ,, 0,0675 CU = 29,54 CU 

Die Bestimmung des Rhodangehaltes geschah nach der 
Volhard'schen Methode, indem die Losung des Salzes in Ammoniak 
mit einem Ueberschusse von '/lo Norm.-Ag N08-Ltisung versetzt und der 
Ueberschuss der letzteren nach dem Ansauern mit Salpetersgure mit 

4. 0,2218 g verbrauchten 20,5 ccm 1/10 Norm.-Ag Nos-Liieung = 53,60 % C N S 

Bur Bestimmung des Ammoniakgehaltes wurde das mit Wasser 
angeschiittelte Salzpulver mit Ealilauge der Destillation nnterworfen 
und das Destillat in iiberschtissiger %O Norm.-H C1 aufgefangen. Der 
Ueberschnss der SalzsLure wurde durch Riicktitration mit Norm.-KOH 
(RosolsLure als Indikator) ermittelt. 

Norm.-Rhodanammonltisung zuriickgemessen wurde. 

5. 0,2016 ,, n 1991 n n n = 54,13 ,, 

6. 0,2044 g verbrauchten 18,6 ccm 1/10 Norm.-H Cl = 15,47 % NHS. 
NH8-CNS Gefunden : Berechnet fur Cu<NHLCNS 

% % 
CU = 29,60, 29,75, 29,54 29,78 

CNS = 53,60, 54,13 54,35 
NAB = 15,47 16,91. 
Wird die Verbindung langere Zeit mit Wasser geschuttelt oder 

stehen gelassen, so geht unter teilweiser Abscheidung von Kupfer- 
rhodaniir eine geringe Menge in Losung. Im tibrigen konnte ich 
Me it z endorf f '  s Angaben bestatigen. 

Ausser dieser eben beschriebenen Verbindung llsst sich aber 
auch eine ammoniakreichere mit Leichtigkeit gewinnen, wenn man 
eine konzentrierte Kupfersulfatlosung rnit 25-30 % NH* und mit hin- 
reichenden Mengen einer konzentrierten Rhodanammoniumlosung ver- 
setzt. Derselbe Etirper entsteht ferner beim Aull6sen der ammoniak- 
Lrmeren Verbindung: Cu (NH' - CNS)a, in starkstem Ammoniak und 
Stehenlassen der Ltisung. Hierbei scheiden sich alsbald kleinere oder 
grtissere (bis zu 2 cm) rhombische Einzeltafeln von tiefdunkelblauer Farbe 
aus, oder aber grosse aus ebensolchen Tafeln zusammengesetzte Drusen. 
Die Krystalle besitzen einen lebhaften Glanz, der aber an der Luft 
infolge der sofort eintretenden reichlichen Ammoniakabgabe ver- 
schwindet. Sie sind nur  in einer feuchten Ammoniakatmosphgre unver- 
gudert zu erhalten. Die Zusammensetzung dieser unbestlndigen Ver- 



F. M. Litterscheid: Ammoniakverbindungen des Rhodankupfers. 339 

Obwohl das Salz erst unmittelbar vor der Wagung aus der 
Ammoniaksphlire herausgenolnmen und schnell zwischen Filtrierpapier 
abgepresst wurde, fielen die Analysenwerte noch sehr schwankend aus. 

1. 0,1926 g lieferten 0,0624 g CUSS = 25,97 % Cu 
2. 0,2162 ,, 0,0698 ,, ,, = 25,78 ,, 
3. 0,4764 ,, 0,1602 ,, ,, = 25,12 ,, 
4. 0,6018 ,, verbrauchten 77,5 ccm 
5. 0,3934 ,, n 614 n n 99 = 2644 n n 
6. 0,1986 ,, n 3391 n n = 28,34 ,, ,, 
7. 0,2142 ,, 17,4 ,, ,, Norm.-AgNOB-Losung = 47,10% CNS 
8. 0,5412 n 4390 n n n = 46,OO. ,, 
9. 0,6238 ,, n 4198 x n n = 46,27 ,, ,, 

Norm.-HC1 = 26,24 % NHa 

NH*-CNS Gefunden : Ber. fiir CU<NHBCNS + 2 N€Ia 

% 
25,68 
27,46 
46,86. 

% 
CU = 25,97, 25,78, 25,12 

NHB = 26,24, 26,44, 28,34 
CNS = 47,10, 46,00, 46,27 
Zur weiteren Bestiitigung der angenommenen Formel liens ich eine 

schnell abgewogene Menge des noch unverwitterten Salzes 8 Tage iiber 
Schwefelsaure stehen. 

Hierbei verloren 0,4426 g Substanz 0,0602 g an Gewicht = 13,60% N H B .  
Gefunden : 

2NHa = 13,60% 

Berechnet fur; Cu<~~~~?~ + 2 NHB 
2NHs = 13,73%. 

Kupferrhodaniir-Ammoniak. 

Wenn man reines Kupferrhodaniir langere Zeit mit Ammoniak 
kocht, so findet allmahlich, was auch Mei t zendor f f  bereits beschreibt, 
unter Blauftirbung Losung statt. Aus dem kochend heissen Filtrate 
scheiden sich alsbald grossere, stark glanzende Nadeln ab, die auf 
Fliesspapier gesammelt, sofort grau oder griinlich werden und ihren 
Glanz verlieren. Es gelang nicht, dieselben in einem analysierbaren 
Zustand zu erhalten. Immerhin konnte der Nachweis gefiihrt werden, 
dam diase Verbindung ammoniakhaltig ist. Die weissen Krystalle 
sind auch in einer Ammoniakatmosphlire nicht haltbar, sondern gehen 
unter diesen Verhaltnissen allmahlich in die Tafeln des ammoniak- 
reicheren Kupferrhodanids iiber. Bewahrt man sie lange Zeit an der 
Loft auf, so restiert schliesslich Kupferrhodaniir. 

Das blaugefubte Filtrat von diesen unbestandigen Nadeln liefert 
j e  nach der vorhandenen Ammoniakmenge beim Stehen Kgstalle des 
ammoniakkmeren oder -reicheren Kupferrhodanids. Beim Koohen 
einer Probe desselben Filtrates scheidet sich ein braunschwarzes P d v e r  

22* 
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ab, das sich in starkem Ammoniak auch beim Kochen kaum lLt ,  leicht 
jedoch nach Zusatz von R.hodanammonium mit tief blauer Farbe in 
Lasung geht. Aus dieser Losung lassen sich, je nach den vorhandenen 
Ammoniakmengen, die Verbindungen des Kupferrhodanids mit 
Ammoniak gewinnen. 

Ein Versuch, das Kupferrhodaniirrhodanid, welches nach Hull ' s  ') 
Angaben durch Ltisen von Kupferrhodantir in erwarmter alkoholischer 
Rhodankaliumlosung und darauffolgendes Verdampfen des Filtrates 
hergestellt war, durch Digerieren oder Kochen mit Ammoniak in ein 
Kupferrhodaniirrhodanidammoniak iiberzufiihren, verlief ohne positives 
Ergebnis. Selbst bei langerem Kochen mit 25% NH8 wird nur eine 
geringe Menge der opermentgelben Verbindung unter Blaufirbung der 
Fliissigkeit verlindert. Aus dem Filtrate konnten nur die typischen 
Krystalle des Kupferrhodanidammoniaks Cu (NH8 . CNS)S gewonnen 
werden. 

Ed. 9 c ha. e r : Veranderungen der Eisenoxydsalzlosungen. 

Beobachtungsreihen Uber Veranderung physika1.- 
c hem. Ei genschaften von verschiedenen Ferrisalzen 
bei VerdIinnung mit Wasser oder mit Alkohol, sowie 
bei Erwbmung, bei Zusatz chem. Reagentien und 

bei Gegenwart von Haloidsalzen. 
Von Ed. Schaer.  

(Fortsetzung.) 

ErlOuternde allgemeine Bemerkungen. 

I. S t a r k e  d e r  Losungen (wasserige Losungen auch als 

No. 5 = Ferrisalzlbsung mit 0,l % Fe 

naq.U, alkoholische als , ,spirnu bezeichnet.) 

No. 1 = Ferriealzlbsung mit 10% Fe 1 
a= n n 5n n 6 =  n n 0,OSn n 

n 4- n n 095, n 8= n n 0,006n n 
3=  n n n 0 , O l n  n 

II. .Erwlirmung" bedeutet Erh6hung der mittleren Temperatur 
(12-153 auf 90-95O durch mehrere Minuten langes Verweilen im 
Wasserbade. 

9 Ann. d. Chem. u. Pharm. 76, S. 95. 




